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ein Zentrum internationaler mittelalterforschung feiert Jubiläum
Wiener institut erforscht ursprünge des modernen europa
das institut für mittelalterforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 
(ÖAW) mit sitz in Wien feiert heute, freitag, sein zehnjähriges Bestehen. „das mittelalter 
ist eine wichtige Basis für das Verständnis und die entwicklung unseres modernen europa. es 
war im gegensatz zu manchen Vorurteilen gar  nicht so ‚finster‘ und ‚rückständig‘. mit uns hat 

diese Zeit viel zu tun. knöpfe, Brillen, gabeln, taschen- und turmuhren, Buchführung und Bank-
wesen, all diese errungenschaften verbreiteten sich bereits im mittelalter“, erklärt univ.-Prof. 
dr. Walter Pohl, der direktor des institutes für mittelalterforschung und Wittgensteinpreisträ-
ger 2004 anlässlich des Jubiläums.

das mittelalter wird laut Pohl häufig als gegenbild zur aufgeklärten moderne gesehen, als Abfolge 
„dunkler Jahrhunderte, in denen Armut, unwissen, Aberglauben, Blutrache, folter und hexen-
verfolgung herrschten“. Auch hätten mittelalter-fantasien von könig Artus bis zu den nibelungen, 

von den geheimnissen der templer bis zum herrn der ringe ein begeistertes Publikum. „Alle diese 
mittelalter-Bilder basieren mehr auf Vorurteilen als auf Wissen“, betont der historiker. An diesem 
Punkt setzt laut Pohl die Arbeit des institutes für mittelalterforschung an, denn es gelte weiterhin, 
„die gegenbilder und fluchtwelten eines eingebildeten mittelalters mit fundierten forschungser-

gebnissen zu konfrontieren“.
für die erforschung ethnischer Prozesse im mittelalter, insbesondere im frühmittelalter, leisten die hi-
storiker ausgehend von Wien insgesamt seit über drei Jahrzehnten Pionierarbeit. Bei der Begründung 
nationaler Ansprüche, aber auch anderer identitäten, spielt das mittelalter in europa eine schlüssel-

rolle. Als „Wiener schule“ der historischen ethnographie haben diese forschungen besonders durch 
die Arbeiten des renommierten mediävisten univ.-Prof. dr. herwig Wolfram sowie des Wittgenstein-
preisträgers Walter Pohl internationale geltung erreicht. 1998 wurde die  forschungsstelle gegründet 

und 2004 in ein institut übergeführt. international bekannte Arbeitsgebiete des institutes sind unter 
anderem die erforschung der entstehung der europäischen Völker, die herausgabe und Bearbeitung 
mittelalterlicher urkunden sowie die dokumentation aller österreichischen inschriften des mittelalters 
und der frühen neuzeit. 

das institut für mittelalterforschung pflegt vielfältige, internationale kooperationen. dazu gehört die Zusam-
menarbeit mit traditionsreichen deutschen editionsunternehmen, ein engmaschiges inschriften-netzwerk 
in den österreichischen Bundesländern, die Arbeit mit ostmitteleuropäischen nachwuchsforschern sowie 
die kontakte zu spitzenuniversitäten auf der ganzen Welt. Ausgehend von Wien verbinden die historiker 
auf international einzigartige Weise zwei wichtige forschungsfelder der mittelalterlichen geschichte: auf der 
einen seite nachhaltige Quellenarbeit und das studium schriftlicher überlieferungen, auf der anderen seite 
die untersuchung der identitätsbildungsprozesse und der politischen kultur des mittelalters. 

kontAkt:
Univ.-Prof. Dr. Walter Pohl
Institut für Mittelalterforschung
Österreichische Akademie der Wissenschaften
Wohllebengasse 14, A-1040 Wien
tel. : ++43(0)1/51581-7240
mail: walter.pohl@oeaw.ac.at
Web: 
infos zum festakt: http://www.oeaw.ac.at/shared/news/2008/pdf/einladung10jahregema.pdf
infos zum institut: http://www.oeaw.ac.at/gema

Mag. Gabriele Rampl
Public Relations Institut für Mittelalterforschung
kurzgasse 3/10
A-1060 Wien
tel. : ++43(0)650/2763351
mail: office@scinews.at
Web: www.scinews.at


